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Die von C u r t i u s  und seinen Schiilern im letztcn Jabr- 
zehnt ausgefuhrten Untersuchungen uber die, durch Einwirkung 
von Hydrxzinhydrat auf Aldehyde und Ketone unter W asser- 
austritt entstehenden, Verbindungen und deren Derivate haben 
im Verlaufe dieser Arbeiten zur Entdeckung einer Reihe von 
Gesetzmassigkeiten gefiihrt , deren Zusammenstellung nicht 
ohne Nutzen erscheint, urn ejne klare Einsicht in dell Chcmis- 
mus dieser KGrperklassen zu gewinnen. 

Curt ius’)  hatte die gliiclrliche Idee, die vorher uniiber- 
sichtliche Nomenclatur dieser Ar t  von Verbindungen dadnrch 
wesentlich zu vereinfachen, dass er dasjenige fette Kohlenstoff- 
atom in den verwendeten Aldehyden und Ketonen, an welcheni 
die Condensation mit HydraLin vor sich geht, zum Ausgangs- 
punkte wahlte und nun, jenachdem bci der Bildung der neuen 
Kiirper 1 oder 2 Mol. Aldehyd oder Keton betheiligt warcn, 
alle hierher gehiirigen Verbindungen ansah als Substitutions- 
produkte des hypothetischen Hyilrazimethylens 

/ N H  

\NH 
CH, 1 oder Aziniethylens CH,-N-N=CH,, 

in denen die Wasserstoffatome des Methylens ganz oder theil- 
weise durch fette oder aromatische Radikale ersetzt sind. 

I )  Dies. Journ. [2] 44, 96. 
Joiirnal f. prakt. Chnmie [2] Bd. GO. 1 
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1. 
Bei Condensntionen zwischen Hydrazinhydrat und ein- 

merthigen Aldehyden reagircn gewohnlich 2 Mol. des Aldehyds 
mit 1 Mol. Hydrazinhydrat derart, dass unter Austritt von 
3 Mol. Wasser, bei den niederen Gliedern bereits in der 
Ralte,  bei den hoheren erst nach langerem Erwarmen, eine 
lteihe von Korpern entstelit, die mit dern Namen Aldazine 
belegt worden sind und nach folgender Gleichung entstehen : 

0 0 

Sie bilden feste Verbindungen, sind schwer loslich in 
IVasser, mehr oder weniger leicht in Alkohol und Aether. 
Kochendes Wasser, sowie verdunnte Saiuren und Alkalien ver- 
Bndern sie nicht; daher entstehen sie auch in saurer Losung 
im Gegensatz ZLI den spater zu besprechenden Condensations- 
produkten der Monoketone, den Ketazinen. Bei der De- 
stillation zerfallen sie in Stickstoff und ungesattigte Kohlec- 
wnsserstoffe: 
z. B. C,H5 -CHIN - N-HC- C,H, 

R-CH +H,N-NH,, H,O+HC-R = R- CHL-N-N=IIC-R -I- 3HzO. 

in Stickstoff und C,H,-CH 

C,H5 --CH 
I /  Stilben. 

Natrium in alkoholischer Losung reducirt denselben Korper 
unter Anlagerung von 6 Atomen Wassersloff zu 2 Mol. des 
primaren Amins Benzylainin C6H5- CH,-NH, , wiihrend 
Natriumamalgam meiIiwurdigerweise unter Anlagcrung von 
nur 4 Atomen Wasserstoff zu symmetrischenl Dibenzylhydrazin 

reducirt. 
Eine mit wesentlich anderen Eigenschaften begabte Korper- 

klasse resultirt als Condensationsprodukt, wenn man den Alde- 
hyd bei Gegenwart eines wasserentziehenden Mittels, wie z. B. 
BaO zu uberschiissigem Hydrazinhydrat hinzutreten lasst. 

C,H,-CH, -NH -NH-CH,- C,H, 

Es entstehen dann nach der Gleichung: 

R-U; + N,H,, H,O = R-CH-N-NII, + 2If,0 

unsymmetrische secundare Hydrazine, die sich zwar bei ver- 
mindei tem Drucli unzersetzt destilliren lassen, sonst aber sehr 
unbestiindiger Natur sind und schon beim Aufbewahren unter 
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Luftabschluss in die zuerst beschriebene bestandige Form der 
Aldazine iibergehen, nach der Gleichung: 

BR--CH=N-KH, = R-CHIN-N=HC-R + NtH,. 
Diese selben Aldazine sind auch erhaltlich aus den ge- 

nannten unsymmetrischen Hydrazinen durch Condensation der- 
selben mit einem weiteren Molekiil Aldehyd beim Erwarmen 
im Rohre: 

R-CH = N-NH, + t C -  R = R-CHZN-PCHC-R + H,O. 

11. 
Monoketone reagiren mit Hydrazinhydrat gleichfalls auf 

zwei verschiedene Weisen. 
Bei Anwendung von iiberschussigem Hydrazinhydrat geht 

die Einwirkung in der Weise vor sich, dass nach der Gleichung 

’)CO + N,H,, H,O = GIN-KH, + P€I,O R R ”> 
secundare unsymmetrische Hydrazine entstehen analog den 
Aldehydcondensationen, welche schon in der Kalte leicht iiber- 
gehen in die bestandigen Ketazine, indem 2 Mol. unter Hydra- 
zinabspaltung sich vereinigen: 

Diese Ketazine erhalt man von vornherein , wenn man 
auf 2 Mol. Keton 1 Mol. Hydrazinhydrat einwirken lasst, 
iiach der Gleichung: 
R R E  R 

R R R  
)CO + I-I,N-NH,.H,O + OC< = >C--N-N-C(B + 313,O 

als wohl charnkterisirte Verbindungen, die, wcnn sie aus fetten 
Radicalen zusammengesetzt sind, flussig, wenn aus aromatischen, 
fest sind. Sie sind liislich in Alkohol uiid Aether, die niedrig- 
sten Qlieder auch in Wasser. 

Gegen Alkalien sind sie bestandig, demgemass auch gegen 
P e  hling’sche Losung. Nutriumamslgam wirkt erst nach 
langerem Stehen ocler in der Warme. Bei der Destillation 
gehen sie unzersetzt iiber. 

1* 
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Eine Ausnahme von clieser Gesetzmassigkeit bildet von 

den bisher untersuchten Kijrpern dieser Classe das Benzo- 
phcnon, das anstatt unter Bildung des Ketazins Bisdiphenyl- 
azimethylen 

mit Hydrazinhydrat stets so reagirt, dass sich unter Zusammen- 
tritt aquimolekularer Mengen der Componenten das secundare 
unsymmetrische Diphenylmethylenhydrazin 

bildet. Dieses ist eine eclite Base, die mit Sauren S a k e  
bildet , sich urizersetzt destilliren Iasst, mit grosster Leichtig- 
keit beim Scliiitteln mit Aldeliyclen sich condensirt, bei dcr 
Oxydation init HgO in eine Tetrazoverbindung iibergeht, kurz 
alle Kennzeichen eines sccuiidiiren unsymmetrischen Hydrazins 
besitzt. 

111. 
o Diketone l) reagiren in der Weise niit HydrazinhycirLtt, 

dass eine successive Ersetzung der beiden Ketonsauerstoffatome 
durch den Rest (N,H,)" stattfindet. Der Ersatz des clrsten 
Sauerstoffatoms findet meist bereits in der Kalte statt; wird 
die einfach substituirte Vsrbindung bei Wasserbadtemperatur 
im geschlossenen Rohre niit einem zweiten Mol. N,Hb, H,O be- 
handelt, so resultirt der zweifach substituirte Korper, den man 
auch in einer Reaction erhalten kann, wcnn man die alkoho- 
lische Losung des o-Diketons mit 2 Mol. Hydrazinhydrat 
langere Zeit kocht oder irn Rohr erwarnit. 

Eine Ausnahme bi'idet das Diacetyl CH,-GO-CO-CB,, 
welches bci dem Versuche, die einfach substiiuirte Verbinduiig 

CH,- CO 
I? NH 

NH 
CI€,-L<l 

zu crhalten, eine sauerstofffreie Verbindung giebt, welche beiin 
Kochen mit Sauren in Diacetyl und Elydrazinsalz zerfallt uiid 

') C u r t i u s  u. T h n n ,  dies. J o u m .  [Z] 44, 161. 
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zugleich auf Grund der Analyse hochst wahrscheirilich nach 
dieser Pormel zusammengesetzt ist : 

CEI,-C I N  
I I .  

CH,-C=N 

Da die entstehenden Kiirper sich wie schwache Sauren 
verhalten und Silbersalze geben, da sie sich nicht in wiissriger 
Lijsung mit Aldehyden condensiren, da sie bei der Oxydation 
niit HgO Azoverbindungen geben, beim Destilliren unter Stick- 
stoffabgabe in ungesattigte Kohlenwasserstoffe ubergehen und 
durch verdunnte Sauren und Alkalien verhaltnissmassig schwer 
angegriffeii werden, so ist in ihnen das Vorhandensein der 
Gruppe (NH-NH)” anzunehmen, wahrend, wie an dem Bei- 
spiele des Benzophenons oben gczeigt wurde, die bei Conden- 
sation von Aldehyden und Monoketonen mit iiberschussigem 
Bydrazinhydrat entstehenden, secundken unsymmetrischen 
Hydrazine, welche ebenfalls die Gruppe (N,H,)” enthalten, 
wegen ihrer basischen Eigenschaften sowie wegen der bei der 
Oxydation aus ihnen entstehenden Tetrazoverbindungen der 
Jlgemeinen Formel 

hiichst wahrscheinlich den Smerstoff der Carbonylgruppe durch 
die Gruppe (N-NH,)” ersetzt habcn. 

Dicse mono- und di-substituirten Verbindungen nun ver- 
inogen wieder eine Reihe der verschiedenartigsten Beactionen 
einzugehen, die trotz der Aehnlichkeit der Ausgangskiirper zu 
ganz verschiedenen Verbindungen fuhren. 

In  benzolischer Losuiig mit Quecksilberoxyd geschuttelt, 
goben die mono-snbstituirten untor Austritt von 1 Mol. Wasser 
rothgefarbte echte Azoverbiridungeii nach der Gleichung z. B : 

C,R, - 60 C,H,-bO 
Benzoylphenylliytirazi- ISenzoylphenylazo- 

mcthylen methylen. 

Enter den gleichen Bedingungen liefert das di- sub3tituirte 
Dipbenylbishydrazimethylen 
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NH 

I “€1 
C,H, - C/ 1 

1 NH 
C,H,-C/ 1 

\NH 

ebenf‘dls eine rothgefarbte Verbindung, jedoch zersetzt sich 
dieselbe schon sofort in der Losung, und unter Entlassuiig 
des sammtlichen Stickstoffs und Entfarbung der Losuiig hinter- 
bleibt Tolan. 

cGH5-i CG1+ 

Beim Erhitzen uber den Schmelzpunkt geben die mono- 
substituirten Diketone ihren Stickstoff leicht und vollstandig 
ab; die vorher durch Vermittelung des Stickstoffs mit dem 
Kohlenstoff verbundenen Wasserstoffatome gehen direct an das 
Ketoltohlenstoffatom , welches vorher die Hydrazigruppe ge- 
bunden hielt : 

N H  
C,H,-C/ \ I C,H, -CH2 

1 N H = N , +  I ’  
C,H,-CO C,I-I,-CO 

Desoxybenzob. 

Nebcnher geht eine geringe Ainmoiiiakentwicklung , die 
starker wird, wenn dcr Versuch unter gewohnlichem Luftdruck 
vorgenommen wird. 

Das von den di-substituirten Verbindungen bisher alleiii 
untersuchte Diphenylbishydrazimethylen 

zerfallt im luftverdunnten Raum bei 230° unter starker Stick- 
stoff - und Ammoniakentwicklung. Der dabei entstehende Korper 
ist eine Aziverbindung und ihm ist wegen seiner Spaltung in 
nenzylphenyllreton C,H,-CH,-CO-C,H, und Hydraziiisalz 
beim Kochen rnit Sauren hochstwahrscheinlich die Formel 
bcizulegen : 
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C,H5 -CH, CH, --C,H, 

\C=N-N=C/ 

Dibenzylphenylaeime thylen. 
C,H5/ ‘C&5 

Einen sehr weitgehenden und ziemlich complicirten Re- 
actionsverlauf haben C u r t i u s  und T h u n  1) constatiren konnen 
bei der Einwirkung von Hydrazinhydrat auf das Condensations- 
produkt von Benzaldehyd und Benzoylphenylhydrazimethylen: 

N c,H,-c/ I \HC-C,H, 
p N /  

CEH5- 0 
Benzoylisobenzalazin. 

Einmal geht hierbei die normale Reaction in der Weise 
vor sich, dass die vorhandene CO-Gruppe durch den Hydrazi- 
rest (NH-NH)” substituirt, wird. Gleichzeitig wird aber durch 
die verseifende Wirkung des dabei entstehenden Wassers das 
unsymmetrische Benzalhydrazin C,H,-CH :N-N€l, abge- 
spalten und es wird Benzoylphenylhydrazimethylen 

regenerirt. 

NH 

I \NH 
C,H5-C/ 1 
C,H5-C0 

Das durch das vorhandene Wasser in das bestandige Benz- 
alazin umgewandelte unsymmetrische Renzalhydrazin 

lasst das dabei frei werdende Hydrazin auf das gebildete, am 
anderen C-Atome substituirte Monohydraziprodukt einwirkeri 
unter Bildung yon Diphenylbishydrazimethylen, so dass folgende 
Korper neben einander im Reactionsgemisch auftreten : 

(2 C,H,-CCEIZN-NII, = C,H5-CH=N-NTCH-C,H5 + N,H,) 

1. Benzoylphenylhydrazimethylen, 
.NH 

C,H,-C( 
I ,NH7 

C,H5-C0 

2.  Diphenylbishydrazimethylen, 

l) A. a. 0. 8. 178. 
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3. Benzalhydrazin, 

4. Benzalazin, 

5. Hydrazinhydrat, 

Das oben erwahnte, durcli Oxydation von Benzoylphenyl- 
hydrazimethylen mit HgO erhaltene Derivat des Azomethylens, 
das Benzoylphenylazomethylenl) 

C6H5 - CHIN-XH,, 

CJI~-CH~N-N~HC-C,H, ,  

XH,-XH,, H,O. 

.N 

vermag nun wieder eirie Reihe hochst interessaiiter Reactionen 
einzugehen, in denen unter Loslosung der Doppelstickstoff- 
gruppe vom Kohlenstoff andere Substituenten, wie Halogene 
und Halogenwasserstoffsiiuren, a n  ihre Stelle treten unter Bil- 
dung eincr Anzahl gut charakterisirter neuer Verbindungen, 
die nach folgenden Formeln xusammengesetzt sind : 

C,J-15-CrBr2(J2) (HCI) 

C,H,-AO 
Die analogen Reactionen finden statt bei den, ebenfalls 

v m  C u r t i u  s z, dargestellten, durch Einwirliuiig von salpetriger 
SBure auf Ester von Amidofettsauren entstehenden Diuzofett- 
s:iureesterii, z. B. Diazoessigsaureester, 

iu denen ebenfalls die Diazogruppe an einem fetter) Kohlen- 
stoffatom sich befiiidet. Der Beweis fur diese Auffassuiig der 
Structur der I)ia~ofettsaureester liegt einmal in Clem Verhalten 
dieser Verbindungen selbst, z. B. in dem erwahnten Austausch 
der Stickstoffgruppc gegen Halogene, andererseits wird er 
durch die Thatsache erbracht, dass man dieselbe Verbindung, 
welche aus cc-Amidopropions8uren~etliylester durch Einwirkung 
von salpetriger Saure entsteht, erhblt, werin inan auf Brenz- 
traubensauremcthylester zuerst Hyclrazinhydrat einwirken liissl 
und das entstandene Produkt mit Quecksilberoxyd oxydirt. 

C u r t i u s  u. Lang,  dies. Journ. [Z] 44, 545. 
2, Dies. Jourii. [2] 39, 107; Ber. 23, 3036. 
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1. CH,-CH(NH,)--COOCH8+ 

NH, CH,, ,NH 
2. c I +211O. 

CH,OOC/ NH, CH,O-CO/ \NH 
CH, NH 

CH,OCO/ '.MI 
\C/l  + H g O =  

Es musste nach den vorliegenden Resultaten der C u r  t ius ' -  
schen Arbeiten von besonderem Interesse sein, die Einwirkungs- 
produkte von Hydrazinhydrat auf das Acenaphtenchinon 

H H 

I I oc----co 
zu studiren, einen Korper, der, wenngleich ebenfalls ein 
o Diketon wie das von C u r t i u s  untersuchte Benzil, dennoch 
in der cheinischen Natur des Naphtalinkerns, mit dem in ihm 
die beiden Ketongruppen verbunden sind, eine nicht unwesent- 
liche Modification gegenuber dem Benzil darstellt und dem- 
gemass ein von diesem Korper verschiedenes Verhalten wahr- 
scheinlich machte. 

I n  der That hat es sich im Verlaufe der Arbeit gezeigt, 
dass die Verscliiedenheit in der Constitution beider Verbin- 
dungen, die beim Acenaphtenchinon die beiden Ketongruppen 
an einein und demselben, durch Condensation zweier Benzol- 
kerne entstandenen Naphtalinkern haften lasst, wahrend sie im 
Benzil an zwei isolirte Benzolreste gebunden sind, eine theil- 
weise sehr bemerkenswerthe Verschiedenheit im Verhalten 
gegen Hydrazinhydrat zu Tage treten 1asst. 

Dieser Unterschied macht sich bereits ausserlich auffallig 
bemerkbnr in einem direct entgegengesetzten Verhaltniss des 
Steigens und Fallens der Schmelzpunkte in den sich ent- 
sprechenden Verbindungen. Wahrend namlich, wie aus der 
am Schlusse beigefugten tabellarischen Uebersicht zu ersehen 
ist, beim Benzil der Eintritt der ersten Hydrazirigruppe ein 
Steigen des Schmelzpunktes urn 56O gegen den cles Ausgangs- 
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produktes bewirkt, sehen wir beim Acenaphtenchinon ein Sin- 
ken des Sclimelzpunktes um 113 eintreten. Die Einfiihrung 
der zweiten Hydrnzingruppe fiihrt beim Benzil ein Sinken des 
Schmelzpunktes gegen das einfach substituirte Produkt um 4 O 

herbei, beim Acenaphtenchinon bewirkt sie im Gegentheil eine 
Steigerung desselben um 52 O; kurz, schon ausserlich dokumen- 
tirt sich die Verschiedenheit der correspondirenden Derivate 
augenfallig. 

Acenaphtenchinon und Hydrazinhydrat reagiren gemass 
der im Anfange der Einleitung aufgestellten Regel von der 
succesiven Ersetzung der Ketogruppen in o-Diketonen durch 
die Hydrazigruppe (NH-NET)” derart, dass bei Einwirkung 
von 1 Mol. Hydrazinhydrat auf 1 Mol. Acenaphtenchinon zu- 
nachst die monosubstituirts Verbindung sich bildet nach der 
Gleichung : 

peri-Naphtoylliydrazimethylen. 

Dass in der That an die Stelle des Ketosauerstoffs die 
Gruppe (NH-NH)” und nicht etwa der unsymmetrische 
Hydrazinrest (N-NH2)” getreten ist , erhellt besonders aus 
der grossen Bestiindigkeit des entstehenden Kijrpers gegeri 
kochendes Wasser uiid verdiinnte Sauren, sowie aus dem 
Fehlen irgendwelcher basischen Eigenschaften, die gerade die 
unsymmetrisch substituirten Hydrazine in charakteristischer 
Weise zu zeigen pflegen. 

Zugleich mit diesem Kijrper bildete sich bei der Reaction 
noch eine andere Verbindung in wechselnder Menge, die sich 
als schmutzig braunes Pulver unloslich aus der alkoholischen 
Reactionsfliissigkeit ausschied und durch Behandeln mit Chloro- 
form im Extractionsapparate als hellgelbes Pulver erhalten 
wurde, dessen chemische Aufklkung einer zukunftigen Unter- 
suchung vorbehalten bleibt. 

Dns entstandene peri-Naphtoylhydrazimethylen wurcle in 
benzolischer Losung der Oxydation mit Quecksilberoxyd unter- 
worfen, uiid wir erhielten in der That das erwartete Azopro- 
dukt, das sich nach folgender Gleichung bildet : 
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peri-Naphtoylaxomethylen. 

Immerhin erfolgt die Einwirkung des Quecksilberoxyds 
auf das Monohydrazisubstitutionsprodukt zienilich schwer und 
im Gegensatze zu der bei dem Curtius 'schen Benzoylphenyl- 
liydrazimethylen schon leicht in der Kalte erfolgenden Oxy- 
dation bedarf es in unserem E'alle dauernder Warmezufuhr 
bis zum Sieden des Benzols, urn die Oxydation herbeizufiihren. 
Trotzdem war die Ausbeute nur gering, und es liess sich in 
den letzten Krystallfractionen jedesmal unverandertes Aus- 
gangsprodukt nachweisen durch eine scharfe E'arbenrenction, 
die im Auftreten einer charakteristischen Violettfarbung beim 
Hinzufugen eiries Tropfens conc. Schwefelsaure besteht, eine 
Reaction, die das peri-Naphtoylhydrazimethylen liefert und da- 
mit wharf unterscheidet von dem durch Oxydation aus ihm 
hervorgegangenen peri.Naphtoylazomethylen, welches beim Be- 
riihren mit conc. Schwefelsaure lebhaft verpufft , ohne irgend 
eine auff iillige Farbenerscheinung zu zeigen. 

Auch unterscheidet sich unser Azoprodukt von dem 
C u r t  i u  s ' schen durch seine grosse Bestandigkeit , denn wah- 
rend dieses bereits, wie die Analyse zeigt, nach einigen Tagen 
in eine fast stickstofffreie Substanz sich zersetzt hat, bleibt das 
peri-daphtoylazomethylen, selbst beim Aufbewahren an der 
Luft, in Farbe und Zusammensetzung lnnge Zeit unverandert, 
auch zersetzt es sich noch nicht wie das Benzoylphenylazo- 
methylen beim Schmelzpunkte : Thatsachen, die doch ohne 
Zweifel dem Umstande zugeschrieben werden miissen, dass in 
unserem Falle der Naphtalinkern dem Bf olekul eine grossere 
Stabilitat verleiht, als es die beiden isolirten Benzolreste des 
Renzoylphenylazomethylens vermijgen. 

Diese Annahme findet eine weitere Bestatigung durch die 
Existenz einiger Derivnte des Acenaphtenchinons, deren Dar- 
stellung beim Benzil nicht gelungen ist. 

Wie oben bemerkt, vermochten C u r t i u s  und T h u n  
nicht durch Einwirkung von Hydrazinhydrczt auf Benzoyliso- 
b enz :~1 azin 
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C,H,-CO 

die zweite, unangegriffene Ketogruppe durch die Hydrazigruppe 
(NH-NH)” zu ersetzen, indem das entstehende Substitutions- 
produkt sogleich durch die verseifende Wirkung des aus- 
getretenen Wassers wieder zerlegt wird nach folgender Gleichung : 

-. 
Benzoylphenylhydrazimethylen Eenzalhydrazin. 

Die griissere Bestandigkeit des Acenaphtenchinons nun 
bewirkt, dass im glcichen Falle die eingcfuhrte zweite Hydrazi- 
gruppe so fest am Kohlenstoffatom der zweiten Ketogruppe 
haftet, dass keine Verseifung durch das Reactionswasser erfolgt 
und demgemass nach folgender Gleichung die Bildung des 
peri-Naphtylenhydmzimethylen-m-nitroisobenzalazins erfolgt : 

Hieriinch war auch die Existenzfiihigkeit derjenigen Ver- 
bindung zu erwarten, welche aus obigem Korper bei der Er- 
setzung der Hydraziwasserstoffatome durch einen zweiten Nitro- 
benzaldehydrest entsteht, und es gelang in der That,  diese 
Verbindung durch Einwirkung von 2 Mol. m-Nitrobenzaldehyd 
auf 1 Mol. peri-Naphtylendihydrazimethylen leicht zu erhalten, 
trot,zdem bei dieser Reaction 2 Mol. Wasser austreten. 
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Experimenteller Theil. 

P e r i n a p  h t o y 1 h y d r  a z  i m  e t h y I e n, C, ,H, ,~/~H. 

10 Grm. des nach den Angaben von G r a e b e  und 
G f e l l e  r l) durch Oxydation von Acenaphten mittelst Natrium- 
bichromat in Eisessiglijsung dargestellten Aceriaphtenchinons 
vom Schmelzp. 253O (uncorr.) wurden, in ca. 300 Ccm. Alko- 
hol abs. suspendirt, auf dem Wasserbade bis nahe zum Sieden 
erhitzt, und die 1 Mol. eritsprechende Menge Hydraziiihydrat 
(2,3 Grm.), mit abs. Alkohol verdunnt, aus eiriein Tropftrichter 
allmiihlich zufliessen gelassen. Der Zusatz des Eydrazinhydrates 
wurde so geregelt, dass bei dem nach jedesnialigem Zusatz 
erfolgenden Aufsieden der Fliissigkeit keine Hydrazindampfe 
im Kuhlrohr auftraten; schon vor beendetem Hydrazinzusatz 
ging das hcec.aphtenchinon in Losung, doch bildete sich jedes- 
mal, wie schon im theoretischen Theile erwahnt wurde, durch 
eine nebenher verlaufende Reaction ein stickstoff haltiges Neben- 
produkt, welches sich unlijslich aus der allroholisclien Flussig- 
keit ausschicd, nach dem Auswaschen mit warmem Alkohol 
bis 27U0 noch nicht geschmolzen war und eine schmutzig braune 
Parbe zeigte. Von dieser Ausscheidung wurde nach kurzem, 
leichten Sieden die braun gewordene Lijsuiig abfiltrirt und mit 
so vie1 hcissem Wasser vcrsetzt, bis ein rother Kijrper in 
amorphen Flocken sich aus der milchig trube gewordenen 
Plussigkeit ausschied. Diese rothe Substanz, jedenfalls eine 
harzige Verunreinigung, bildete sich in wechselnden Mengcn 
je nach angewandten Bedingungen. Wiihrend ihre Bilduiig 
uriter den beschriebenen Verhaltnissen auf Pine geringe Menge 

,OO 

"H 

') Ann. Chern. 276. 
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beschrankt blieb, steigerte sie sich, als bei einer andern Ver- 
suchsanordnung die gesammte Menge Hydrazinhydrat auf ein 
Ma1 hinzugegeben, oder wenn die LGsung langere Zeit im 
scharfen Sieden erhalten wurde. Der Punkt der vollstandigen 
Ausf allung der rothen Beimengung war dilran kenntlich, dass 
eine abfiltrirte Probe der LGsung rein gelb crschien. Es wurde 
d a m ,  nachdem durch kurzes Auf kochen das Zusammeriballen 
der Elocken erreicht war, schnell abfiltrirt und mit dem 
Wasserzusatz fortgefahren, bis die iminer starker werdencle 
milchige Trubung beim Aufkochen gerade noch in Losung 
ging ; beim Erkalten schied sich dann das Perinaphtoylhydrazi- 
methylen in Form mikroskopischer wetzsteinartiger Spiessc, 
ofters auch als drusenformige Nadelaggregate von gelber bis 
brauner Farbe aus. Die Krystalle wurden abgesaugt, mit kaltem 
verdunnten Alkohol gewascheii und auf dem Wasserbade ge- 
trocknet. Ausbeute ca. 6 Grm. 

Das Condensationsprodukt ist leicht loslich in heissein 
Alkohol, sowie in Benzol, Aether und Chloroform, weniger 
gut in heissem Wasser, aus dessen Losung es beim Erkalten 
unverandert wieder ausfallt. Sein Schmelzpunkt liegt bei 140 O,  

der Stickstoff wird erst bei ungefahr 165n entlassen. 
Aus der Mutterlauge schied sich meist noch in geringer 

Menge ein hellgelber Kijrper aus, dessen Schmelzpunkt an- 
iiiihernd bei 130° lag und der demgemass wok11 als unreines 
Perinaphtoylhydrazimethylen anzusprechen ist. 

Die Analyse bestatigte die angegebene Formel. 
1. 0,1669 Grin. gaben, mit CuO verbrannt, 0,4779 Grm. CO, und 

2. 0,1855 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, bri 19O und 761 Mm. 
0,0628 Grm. 11,O. 

Druclr 23 Ccm. N. 

Berechnet fur die Forinel C,,H,ON, : Gefunden: 
C,,= 144 c = 73,47 c = 73,18 o/k 

0 = 16 0 = 8.17 ,, 0 = 8,39 ,, 
X, = 28 N = 14,2R ,) N = 14,26 ,) 

H, = 8 €I = 4,08 ,, I1 = 4,t7 ,, 

M = 196 100,00 100,oo. 
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P e r i n a p  h t o y 1 - ( m e t  h y le  n ) - m - n i t r o  i s o b e  nz a 1 az i n, 
/co 

Zum Nachweise der Wasserstoffatome der Hpdrazigruppe 
des Perinaphtoylhydrazimethylens wurde vcrsucht, dieses mit 
Benzaldehyd zu condensiren, wobei erwartet wurde, dass sich 
das Condensationsprodukt nach folgender Gleichung bilden 
wiirde : 

Es wurde daher 1 Grm. der Verbindung in einem Kolb- 
chen mit 0,6 Grm. Benzaldehyd iibergossen und die Mischung 
einige Zeit in ein siedendes Wasserbad gesenkt. Die Masse 
ging in Liisung, farbte sich rothbraun, und Wassertropfen traten 
an den Gefasswandungen auf, die durch Fliesspapier entfernt 
wurden, Die Masse wurde ziihflussig und bildete nach dein 
Erkalten einen harten Lack, aus dem es auf keine Weise ge- 
lang, durcli LGsungsmittel das Condensationsprodukt zu isoliren. 
Veranderte Versuchsbedingungen , wie Zusammenbringen der 
Componenten in abs. alkoholischer Liisung oder Erhitzen im 
geschlossenen Rohr fuhrten zu keinem andern Resultate. 

Urn den Verharzungen des Benzaldehyds aus dem Wege 
zu gehen, verwandten wir nun eincn bei gewohnlicher Tempo- 
ratur festen Aldehyd, den m-Nitrobenzaldehyd (Schmelzp. 58O)) 
und es gelang, vermittelst dicser Verbindung das Condensations- 
produkt rein zu erhalten. 

5 Grtn. Perinaphtoylhydrazimethylen wurden mit 4 Grm. 
m-Nitrobenzaldehyd zusammen feiii gepulvert und das innige 
Gemisch in einem Kolbchen ins Wasserbad eingesenkt. Der  
schmelzcnde Aldehyd durchtrankt die sich roth far bende Masse 
glcichniassig, die auftretenden Wassertropfen werclen durch 
Fliesspapier entfernt; nach ca. ' I 2  Stunde ist die Masse in ein 
hellgelbes, lockeres Pulver verwandelt. Dieses wurde zur Ent-  
fernung unangegriffener Ausgangsmaterialien zwei Ma1 mit abs. 
Alkoliol ausgekocht, in welchem der neue Kiirper sehr schwer 
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liislich ist, und das so erhaltene Produkt zwei &fa1 aus je 
75 Cbm. frisch fractionirtem Nitrobenzol umkrystallisirt , aus 
welchem es beim Erkalten in strohgelben, milrrokrystallinm 
Nadeln erhaiten wird. Diese wurden abgesaugt und reichlich 
rnit abs. Alkohol, zum Schlusse mit abs. Aether ausgewaschen. 
Der neue KGper schmilzt unter Zersetzung bei 253O, ist gut 
loslich in heissem Nitrobenzol, weniger gut in heisseni Chloro- 
form, fast unloslich in Allrohol und Aether. 

Die Analyse ergab folgende Werthe: 
1. 0,1958 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, 0,5 Grm. CO, und 

2. 0,2535 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, bei 15c und 746,2 Mm. 
0,0581 Grm. H,O. 

Druck 13 Ccm. N. 
Berechnet fur die Pormel C,,H,,N,O,: Gefunden: 

C = 69,64 '/" 

N = 12,85 ,, 
0 = i4,27 ,, 

CIB = 028 C = 69,30 o/o 

N, = 42 N = 12,76 ,, 
0, = 4s 0 = 14,60 ,, 

vll= 11 IT = 3,34 ,, rr = 3,24 ,, 

M =329 100,00 100,00. 

C H  Po I N  
lo e\c(,, * 

P e r i n a p h t o y l a z o m e t h y l e n ,  
N 

Zur Darstcllung der Azoverbindung wurden 5 Grm. Peri- 
naphtoylhydrazimethylen in ca. 50 Ccm. abs. Benzol am Ruck- 
flusskuhler gelost, zum Sieden gebracht und xix dcr heissen 
Losung 7 Grm. Quecksilberoxyd auf ein Ma1 liinzugcgeben. 
Es trat sofort Abscheidung grauen Quecksrlbers ein, die durch 
wiederholtes Erwarinen und starkes Schutteln der sick duiikel- 
rotlibraun farbenclen Fliissigkeit bcfordert wurde. Die Reac- 
tion konnte als beendet angesehen werden, weiin sich das ge- 
bildete Quecksilber leiclit und schnell zu Boden setzte, was 
nach ungefahr 11/, Stunden der Fall zu sein pflegte, Dann 
wurde durch ein doppeltes Faltenfilter abfiltrirt, dicses niit 
heissem Benzol nachgewaschen und die benzolische Losung ab- 
geblasen. Der dunkel aussehende Ruckstand wurde auf dem 
Thoriteller abgedruckt und aus Ligro'in (35 O- 70°), in welchem 
der Azokorper ziemlich schwer loslich ist, umkrystallisii t. 
Beiin Erkalten schied er sich aus der weinrothen Losung in 
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orange- bis rothgelben Spiessen und facherformigen Krystallen 
ails. Er schrnilzt unzersetzt bei 79°--800 und entlasst seinen 
Stickstoff erst bei einer ca. 40° hiiheren Temperatur. Von 
Alkohol, Aether , Chloroform, Benzol, Eisessig wird er leicht 
aufgenommen, schwerer von Ligro'in, ganz unloslich ist er in 
Wasser. Beim schnellen Erhitzen uber seinen Schmelzpunkt 
verpufft er, ebenso bei Beruhrung mit concentrirter Schwefel- 
same, wahrend concentrirte organische Sauren, wie Eisessig, 
ihn ohne Zersetzung liken. Die Ausbeute ist sehr gering, da 
die Oxydation sich nur auf einen verhaltnissmassig kleinen 
Tlieil des Perinaphtoylhydrazimethylens erstreckt. Denn nur 
die ersten LigroYnauskochungen lieferten ubereinstimmende 
Schmelzpunkte, wahrend die darauf folgenden immer hohere 
Schmelzpunkte zeigten, wie aus folgenden Zahlen ersichtlich ist : 

1. 790- 800 
2. 93"- 940 
3. 102°-1030 
4. 101°-1040 
5. 105°-1060 

und die Vermnthung, dass diese Portionen der Hauptmenge 
nach aus unangegriffenem Ausgangsmaterial bestanden, wurde 
bestatigt durch die schon im theoretischen Theile erwahnte, 
beim Betupfen mit concentrirter Schwefelsaure auftretende 
Violettf arbung der hoher schmelzenden Fractionen. Wenn die 
Krystalle der Azoverbindung nicht bald nach ihrem Ausscheiden 
von der Mutterlauge getrennt wurden, so begann plotzlich ein 
hellgelber KBrper sich aus der Losung auszuscheiden, sich in 
Form von Warzen an die vorhandenen Azokrystalle zu setzen 
und dieselben schliesslich ganz einzuhullen. Daher wurden 
beide Krystallarten durch fractionirte Krystallisation von ein- 
ander getrennt ; doch konnten die warzenfihmigen Krystalle, 
deren Schmelzpunkt undeutlich zwischen 94 O-102 O lag, nicht 
analysenrein erhalten werden. 

A n a l y s c :  

0,0455 Grm. I-I,O. 

Druck 19,4 Ccm. N. 

1. 0,1410 Grm. gaben, mit CuO vesbrannt, 0,3849 Grm. CO, und 

2. 0,1532 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, bei 21" und 758 Mm. 

Journal f. prakt. Chemie [Z ]  Bd. 60. 2 
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Berechnet auf C,,H,N,O: Gefunden: 

€1, = 6 H = 3,09 ,, 11= 3,58 ,, 
N, = 28 N = 14,43 ,, N = 14,36 ,, 
0 = 16 0 = 8,25 ,, 0 = 7,62 ,, 

C,, = 144 C = 74,23 c = 74,44 yo 

M = 194 100,00 100,oo 

P e r  in  a p  h t o y 1 d i  b r  omm e t h y l e  n , c10H6 1 Br q Br * 

1 Grm. der Azoverbindung wurde in 75 Ccm. abs. Chloro- 
orm gelost und zu der gelbrothen Losung 0,85 Grm. Brom, 
ebenfalls in abs. Chloroform gelost, aus einem Tropftrichter 
im Verlaufe von 1/2 Stunde zutropfen gelassen. Jeder zuge- 
setzte Tropfen der Bromlosung rief zunachst das Auftreten 
von Stickstoffblhschen hervor, jedoch war schon einige Zeit 
vor Beendigung des Zusatzes der theoretischen Menge Brom 
keine Gasentwicklung mehr zu bemerken. Die Flussigkeit, die 
zuerst etwas heller geworden war und dann eine weinrothe 
Parbung angenommen hatte, wurde nach 1 stundigern Stehen- 
lassen auf 1/3 ihres Volumens eingedampft , worauf sich iiber 
Nacht die neue Verbindung zum Theil in grossen, braunge- 
f arbten, rhombischen Krystallen ausschied. Nach kurzem 
Trocknen auf dem Wasserbade wurde das gepulverte Roh- 
produkt mit ca. 75 Ccm. Ligro'in 1 Stunde lang am Ruck- 
flusskuhler gekocht, die gelbe Lijsung heiss abfiltrirt und drci 
Stunden lang mit wenig Thierkohle gekocht. Aus der fast 
vollig entfarbten Losung krystallisirten beim Erkalten derbe 
Prismen und rhombische Krystalle aus, die nach dem Aus- 
waschen mit Ligro'in den Schmelzp, 16O0-l6l0 zeigten und 
diesen auch bei nochmaligern Umkrystallisiren unverandert bei- 
behielten. 

A n a l y s e :  

1. 0,3337 Grm. gaben, mit AgNO, im Rohr erhitzt, 0,3806 Grrn. 

2. 0,176 Grm. gaben, mit Cu0  u. Silberspirale verbrannt, 0,2886 Grm. 
AgBr. 

GO, und 0,0320 Grm. H,O. 
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Berechnet auf C,,H,Br,O: Gefunden : 
C,, = 144 C = 44,17 Oio  C = 44,'il 
H, = 6 H = 1,84 ,, H = 2,01 ,, 
Br, = 160 Br = 48,54 ,, Br = 49,08 ,, 
0 = 16 0 = 4,91 ,, 0 = 4,74 ,) 
M = 326 100,oo 100,oo. 

Einwi rkung  von H y d r a z i n h y d r a t  auf das  
Condensa t ionsprodukt  zwischen Pe r inaph toy lhydraz i -  

me t  h y 1 en  und m - N i  t r o b e n z ald e h y d. 

[Perinaphtylenhydrazimethylen-m-Nitroisobenzalazin PI 
/NH 

2 Grm. des durch Condensation von Perinaphtoylhydrazi- 
methylen mit m - Nitrobenzaldehyd gewonnenen Perinaphtoyl- 
m-Nitroisobenzalazins wurden mit der 1 Mol. entsprechenden 
Menge Hydrazinhydrat, d. i. 0,4 Grm., und wenig abs. Alkohol 
im Rohr eingeschlossen und 6 Stunden lang auf 1100 erhitzt. 
Der Rohrinhalt zeigte nach dem Abpressen auf dem Thon- 
teller den undeutlichen Schmelzp. 185 0-1920 und bestand 
neben drei andern Krystallformen, wovon die eine aus rothen 
Prismen bestand, der Hauptmenge nach aus dunkelgelben 
quadratischen Tafeln. Es gelang, diese durch aufeinander- 
folgende Auskochungen des Krystallgemisches mit abs. Aether 
und Aceton zu isoliren, von denen die gelben Tafeln schwer 
aufgenommen wurden, wahrend die andern Krystalle in Lbsung 
gingen. Die auf diese Weise rein erhaltene Verbindung schmilzt 
bei 215 O-216O unter gleichzeitiger Stickstoffentwicklung. 

Analyse: 

1. 0,1305 Grm. gaben, rnit CuO verbrannt, 0,3180 Grm. C0, und 

2. 0,1308 Grm. gaben, mit Cu0 verbrannt, bei 20O und 752 Mm. 
0,0480 Grrn. H,O. 

Druck 23 Ccm. N. 
2 *  
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Berechnet auf C,,H,,N,O,: Gefunden : 

HI, = 13 H = 3,79 ,, €I = 4,08 ,, 
N, = 70 N = 20,40 ,, N = 19,87 ,, 
0, = 32 0 = 9,34 ,, 0 = 9,62 ,, 

C,, = 228 C = 66,47 'Iio C = 66,43 ' l o  

- ~ ~_________.__- - -  

M = 343 100,oo 100,oo. 

Pe r inaph ty lend ihydraz ime thy len ,  C E ' I N ~ '  
lo (i\c(l 

\NH 
2 Grm. des Perinaphtoylhydrazimethylens wurden mit dem 

gleichen Volumen abs. Alkohol und 0,6 Grm. Hydrazinhydrat 
im Rohr eingeschlossen und 9-12 Stunden lang im Wasser- 
bade erhitzt. Beim Oeffnen war nur wenig Druck vorhanden. 
Der theilweise aus schonen gelbrothen Nadelaggregaten be- 
stehende Rohrinhalt wurde zwei Ma1 mit Alkohol 1 Stunde 
lang am Ruckflusskuhler ausgekocht, wobei schliesslich nur ein 
geringer Theil ungelijst zuruckblieb. Es wurde dann wie bei 
der Abscheidung des monosubstituirten Perinaphtoylhydrazi- 
methylens verfahren und zu der zum Sieden erhitzten rothen 
alkoholischen Losung so lange heisses Wasser zugesetzt, bis 
die auch schon bei der Darstellung obiger Verbindung aufge- 
tretene, rothe Verunreinigung in amorphen Flocken sich aus- 
geschieden hatte und die Farbe der Losung nnch dem Abfil- 
triren hellgelb geworden war. Mit dem weiteren Wasserzusatz 
wurde fortgefahren, bis die sich bald ausscheidenden hellgelben 
Flocken der Dihydraziverbindung beim Kochen gerade noch in 
LGsung gingen; beim Erkalten schieden sich dann aus der 
Lasung hellgelbe verzweigte Nadeln aus, die nach dem Abfil- 
triren und Nachwaschen mit kaltem, verdunnten Alkohol den 
Schmelzp. 192O besassen. Um zu diesem Schmelzpunkt der 
reinen Verbindung zu gelangen , war es verschiedene Male 
nGthig, die bereits durch AusfWen mit Wasser erhalterien Kry- 
stalle wieder in Alkohol zu losen urid die Wasserfallung zu 
wiederholen , weil aus unbekannteii Ursachen die rothe Bei- 
mengung beim ersten Male nicht oder nicht vollig mit aus- 
gefallen war, was sich auch schon durch die leicht rothe Far- 
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bung des zuerst erhaltenen Produktes documentirte. Die 
Dihydraziverbindung ist leicht loslich in heissem Alkohol und 
heissem Chloroform, schwerer in Aether und heissem Wasser, 
unloslich in kaltem Wasser. 

Analyse :  

1. 0,1397 Grm. gdben, mit CuO verbrannt, 0,3503 Grm. CO, und 

2. 0,1440 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, bei 16O und 758 Mm. 
0,0586 Grm. H,O. 

Druck 33,2 Ccm. N. 
Berechnet auf C,,H,,N,: Gefunden: 

c,, = 144 C = 68,39 'Ilo 
R,, = 10 H = 4,76 ,, H =  4,67 ,, 
N, = 56 N == 26,67 ,, N = 26,80 ,, 
M =210 100,oo 99,86. 

C = 68,57 o/o 

-_I_--________ 

Einwi rkung  von 2 Mol. m-Ni t robenza ldehyd  
auf 1 Mol. Pe r inaph ty lend ihydraz ime thy len .  (Peri- 

naphtylendi-m-Nitroisobenzalazin 2) 

C /"\ 1 EC.C,H,.NO, 

/ I"' 
C 1 0 H 6 \ L ~ Q H C . C 6 E I , r 0 ,  \N 

1 Grm. der Dihydraziverbindung und 1,4 Grm. m-Nitro- 
benzaldehyd wurden zusammen fein zerrieben und in einem 
Erlenmeyerkolbchen aufs Wasserbad gebracht ; der schmelzende 
hldehyd durchtrankt die sich dunkelroth farbende Masse, die 
zuerst zahfliissig ist und bald erstarrt. Die auftretenden Wasser- 
tropfen wurden mit Fliesspapier von den Gefasswandungen 
entferrit und der Kolben so lange ins Wnsserbad eingesenkt, 
bis die Farbe des Reactionsgemisches sich in Hellgelb ver- 
wandelt hatte. Zur Entfernung unangegriffener Bestandtheile 
wurde der Kolbeninhalt 3 Ma1 mit abs. Alkohol ausgekocht, 
auf dem Wasserbade getrocknet und aus ziemlich vie1 Chloro- 
form umkrystallisirt , aus welchem sich die Verbindung beim 
Erkalten in prachtigen, glitzernden, sechsseitigen Tafeln und 
Prismen vom Schmelzp. 246O abscheidet. Der Korper ist 
leicht loslich in heissem Nitrobenzol, aus welchem er in mikro- 
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krystallinen Drusen ausf allt, schwer in siedendem Chloroform, 
fast unloslich in Alkohol und Aether. 

Die Analyse bestatigte obige Zusammensetzung : 
1. 

2. 

0,1893 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, 0,4543 Grm. CO, und 

0,0798 Grm. gaben, mit CuO verbrannt, bei 24O und 766 Mm. 
0,0634 Grm. H,O. 

Druck 12,G Ccm. N .  
Berechnet auf C2GIIloNG04 : Gefunden: 

C,, = 312 C = 65,54 c = 65,54 a/o 

II,, = 1G H = 3,36 ,, €1 = 3,72 ,, 
N, = 84 N = 17,62 ,, N = 17,97 ,, 
0, = 64 0 = 13,48 ,, 0 = 12,86 ,, 
M = 476 100,oo 100,oo. 

Per inaph toy lmonoch lo rme thy len ,  C I3 Po 
lo Y("- c1 

I m  Anschluss an die Darstellung der Bromverbindung 
wurde dcr Versuch gemacht, die Doppelstickstoffgruppr? des 
Perinaphtoylazomethylens auch durch HC1 zu ersetzen, um zu 
dem Korper von obiger Constitution zu gelangen, dessen Ana- 
logon 

Cl,H6(c<T' (Hchmelzp. 112 O )  

von G r a e b e  und J e q u i e r l )  durch Einwirkung von Brom auf 
Acenaphtenon, 

CO 

Br 

dargestellt worden ist. E3 wurde 1 Grm. der Azoverbindung 
in ca. 75 Ccm. abs. Aether gelost und in die Losung so lange 
trocknes Salzsauregas eingeleitet , bis die Parbe von Gelbroth 
in ein schmutziges Dunkelroth ubergegangen war. Der durch 
Abdunsten der atherischen Losung erhaltene missfarbige Riick- 
stand wurde zu wiederholten Malen mit Ligroin ausgekocht ; 
aus der Anfangs weinrothen, beim Xtehen am Licht heller 
werdenden Losung fielen dann beim Verdunsten mikroskopische 

I) Aim. Chem. 290, 201. 
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farblose Spiesse aus, zusammen mit einer rothen Verunreinigung, 
deren Entfernung nicht gelang. 

Bei einem andern Darstellungsversuche wurde die Azo- 
verbindung in ziemlich vie1 Eisessig gelost und zu dieser 
Losung eine, die theoretisch erforderliche Menge HCl ent- 
haltende Menge Eisessig zugegeben, wobei wieder Rothfarbung 
eintrat. Die danacb in Eiswasser gegossene Losung wurde 
bis zur Neutralisirung der Essigsaure mit Soda versetzt, mit 
Aether ausgeschuttelt und der Aether abgedunstet; das so er- 
haltene Produkt war wieder durch Beimengungen verunreinigt. 
Da die Krystalle beim Trocknen auf dem Wasserbade die 
Pahigkeit zu subsimiren zeigten, so versuchten wir die Verbin- 
dung durch Sublimation im luftverdunnten Raum rein zu er- 
halten, doch fiihrte auch dieser Weg zu keinem gunstigeren 
Resultate, da beim Erwarmen theilweise Verkohlung des Re- 
torteninhaltes wie auch der sublimirten Substanz eintrat. Eine 
kleine, durch Sublimation zwischen zwei Uhrglasern gewonnene 
Menge der reinen Substanz zeigte den Schmelzp. logo-1 loo. 

Verha l ten  des  Per inaphtoylhydraz imethylens  
beim Erh i t zen  fur  sich. 

Es wurde versucht, das Perinaphtoylhydrazimethylen durch 
Erhitzen im luftverdunnten Raume unter Loslosung des Stick- 
stoffs der Hydrazigruppe in die Verbindung 

Acenaphtenon, uberzufuhren. Zu diesem Zwecke wurde die in 
einer Retorte befindliche Substanz, in welche ein Thermometer 
hineinragte, durch eine tubulirte, luftdicht anschliessende Vor- 
lage mit der Wasserstrahlpumpe in Verbindung gebracht und 
der Luftdruck im Apparate bis auf 34 Mm. vermindert. Beim 
Erhitzen schmolz die Verbindung wie unter gewohnlichem Luft- 
druck bei 140O; die Temperatur wurde nicht uber l B O o  ge- 
steigert, trotzdem zersetzte sich die flauptmenge unter Ab- 
scheidung von Kohle und nur ein geringer Theil sublimirte. 
Beim Uebertreiben mit Wasserdampf ging ein gelbgefarbtes 
Destillat iiber, aus welchem das unveranderte Ausgangspro- 
dulrt vom Schmelzp. 140° wieder ausfiel. 
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Ve r s uc h d e r  0 x y da  t i o n d e s P e r in  a p  h t y 1 end i h y d r azi  - 
methylens.  

lI2 Grm. der Verbindung wurde in abs. Benzol suspendirt 
und zunachst bei gewohnlicher Temperatur, darauf in dcr 
Warrne mit der 2 Mol. entsprechenden Menge von 1,l Grm. 
Quecksilberoxyd ausgeschuttelt , ohne dass eine Einwirkung 
stattfand. Selbst 7 stiindiges Kochen am Riickflusskuhler fuhrte, 
abgesehen von einer Rothbraunf arbung der uberstehenden 
Losung, keine Veranderung herbei. Die abfiltrirte Losung 
hinterliess beim Abblasen einen schmutzig braunen Ruckstand, 
aus welchem Ligro'in fast nichts in Losung brachte. Beim Ver- 
dunsten des hellgelben Filtrates hinterblieb ein gelbroth ge- 
fiirbter Ruckstand, der undeutlich zwischen l95"-200 O schmolz 
und ohne Zweifel also unangegriffenes Perinaphtylendihydrazi- 
methylen darstellt, welches sonst bei 192 O schmilzt. 

Tabe l l a r i s che  Ueber s i ch t  ube r  d ie  Schmelzpunk te  
d e r  c o r r  espondi renden  E y d r a z i n d e r i v a t e  des  Benzi ls  

u n d d e s Ac enap  h t e n chin o n s. 
___ 

Verbindung 
~. 

Schmelz- 
punkt 

~~ 

950 

151 

147 

63 O 

Verbindung 

~. -- 

Schmelz- 
punkt 

_ _  ~~ 

253 * 

1.100 

1920 

79 O--80 
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Verbindung 
~~ 

C6H5-C.- Br, 

A 5. 
C6H5- 0 

H 

6. 

Schmelz- 
punkt __~__ 

1120 

65 O 

Verbindung Schmelz- 
punkt 

~~ ~ 
~~ 

16Oo-16l0 

1100? 

Mittheilung aus dem chemischen Institut der 
Universitiit Erlaugen, 

Untersnchnngen in der Biazolreihe; 

M. Busch. 
von 

Biazole aus Carbazinsguren. 
I n  einigen kurzeren Abhandlungen habe ich bereits an 

anderer Stelle l) uber Untersuchungen berichtet, die, ausgehend 
von der Phenyldithiocarbazinsaure, zu Verbindungen der Biazol- 
reihe fuhrten. Das genannte, zuerst von dem Entdecker der 
Hydrazine dargestellte Derha t  des Phenylhydrazins z, hatte sich 
dabei als ein sehr dankbares Material fur synthetische Versuche 
erwiesen , wahrend zugleich die neugewonnenen Verbindungen 
zu einer Beihe von interessanten Beobachtungen Veranlassuiig 
gaben. I m  Folgenden sei in Zusammenhang uber die Ergeb- 
nisse berichtet, die ich in Erganzung und Ausdehnung der 
oben citirten Untersuchungen im Verein mit einigen jungeren 
Eachgenossen geworinen habe. 

Die Dithiocarbaxinsauren der allgemeinen Form R . NH . 
NH. CSSH entstehen gleich dem ersteri Reprasentanten leicht 
und glatt bei der Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf pri- 

l) Ber. 27, 2507; 28, 2635 u. 29, 2127. 
2, Ann. Chem. 190, 114. 




